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Protokoll der digitalen 
Fachschaftsferiensitzung am  
14.10.20 
 

Praescript 

Anwesend: Beatrix, Lorenz, Jonas S., Jakob K.,  

Beginn der Sitzung: 14:05 Uhr 

Ende der Sitzung: 14:49 Uhr 

 

Redeleitung: Bea 

Redeliste: Bea 

Protokoll: Lorenz 

Link zum Losen: https://www.matheretter.de/formeln/sonstiges/zufallsgenerator/  

Bei Abstimmungen: (Ja / Nein / Enthaltungen) 

Begrüßung und Sitzungsvorbereitung 

Tagesordnung 

A. Sitzungsformalia und Berichte 

1. Tagesordnung und Beschlussfähigkeit 

Es wurde rechtzeitig eingeladen, wir sind beschlussfähig. 

2. Protokoll der letzten Sitzung 

Das Protokoll vom 16.09.20 hing aus und kann abgestimmt werden. (4/0/0) 

3. Post und Berichte 

Wir haben E-Mails bekommen. Die O-Tage müssen auf Anmerkung von Frau Röthig nochmal ihr 

Hygienekonzept abändern. Wir haben eine Anfrage bekommen, ob wir die Vorlesungsverzeichnisse 

von vor 1971 in einem Archiv aufbewahren. Dies machen wir nicht. Es wird an dem Lehrstuhl von 

Professor Schwier eine HiWi-Stelle frei, diese ist bereits ausgeschrieben.  

Vom 13-15.11 wird der digitale SETh stattfinden. Wer Interesse hat kann uns gerne anschreiben. 

In einem Gespräch mit dem Professorium haben wir nochmal angemerkt, dass Reps und Sprachkurse 

zu wenig Kapazitäten haben. Es wird nach einer Lösung gesucht. Bei den Sprachkursen ist noch nicht 

ganz klar, ob die Kapazitäten ausreichen, da wir nicht wissen, wie viele Erstsemester anfangen. 

https://www.matheretter.de/formeln/sonstiges/zufallsgenerator/
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Der StuRa hat verkündet, dass ab dem 01.10. Die Theaterflatrate für alle Studierende anläuft. Man 

kann sich durch diese kostenlos Theatertickets sichern. Wir werden dies im Newsletter und auf 

sozialen Medien nochmal verbreiten. 

Das O-Tage Team hat sich nochmal getroffen. Evtll. Wird der Freitag gestrichen und das Programm 

von Freitag auf Donnerstag gelegt. Jetzt muss man abwarten, wie viele Menschen sich überhaupt 

anmelden. Es werden alle Präsentationen auch digital zur Verfügung gestellt werden. 

4. Rückblick und Ausblick 

Es gibt nichts. 

B. Themen, Anträge, Diskussionen 

5. AK Flüchtlingshilfe 

Leider ist niemand aus dem AK anwesend. Der TOP wird vertagt. 

6. Anschaffung neuer Bücher 

Analucia wird den Brief, welcher letzte Woche vorgestellt wurde, nicht verschicken, sondern 

persönlich in einer Sprechstunde übergeben. 

7. Kühlschrankkauf 

Wir haben lange Zeit gesucht, welche Modelle für uns in Frage kommen. Das Problem ist meistens, 

dass die Kühlschränke für den Heimgebrauch gedacht sind und daher viele Fächer haben, die wir 

nicht nutzen könnten. Ein Kühlschrank mit einer Glastür ist durch eben diese wesentlich 

energieineffizienter. Dies ergibt sich aus dem Vergleich des Verbrauchs, da die Glastürkühlschränke 

nicht in den üblichen Energieeffizienzklassen eingeordnet werden 

Der AK Kühlschrank schlägt daher folgende Modelle vor: 

Kühlschränke 

https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/6119274_-ks36vvw4p-siemens.html 

https://www.grimm-gastrobedarf.de/liebherr-kuhlschrank-fkdv-4523-20_lie-fkdv4523-20.html 

Nach einem kurzen Austausch wird abgestimmt: Energieeffizienz 1 Glastür 2 Enthaltung 1 

Des Weiteren erachten wir die Anschaffung eine Getränkekistenregals für sehr sinnvoll, da dies 

ordentlicher aussieht, das Zurücklegen und Herausholen von Flaschen erleichtert und einen besseren 

Überblick darüber ermöglicht, ob Getränke nachbestellt werden müssen: 

https://toom.de/p/getraenkekistenstaender-weiss-155-x-60-x-33-cm/7456790 

https://www.lagerregale-24.de/catalog/product/view/id/61504/s/getrankekisten-regal-gr-art-nr-

37000-s/category/158/ 

Nummer:2020_10 #01 

Tags:. 

Person: Lorenz 

Antrag: Die Fachschaft Theologie beschließt bis zu 1000€ für die Anschaffung eines neuen 

energieeffizienteren Kühlschranks. 

https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/6119274_-ks36vvw4p-siemens.html
https://www.grimm-gastrobedarf.de/liebherr-kuhlschrank-fkdv-4523-20_lie-fkdv4523-20.html
https://toom.de/p/getraenkekistenstaender-weiss-155-x-60-x-33-cm/7456790
https://www.lagerregale-24.de/catalog/product/view/id/61504/s/getrankekisten-regal-gr-art-nr-37000-s/category/158/
https://www.lagerregale-24.de/catalog/product/view/id/61504/s/getrankekisten-regal-gr-art-nr-37000-s/category/158/
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Ergebnis: 3/0/1 

Begründung der Relevanz des Antrags für die Fachschaft: Wir haben in dem Testlauf mit einem alten 

Kühlschrank festgestellt, dass dieses Angebot sehr gut angenommen wird. Der alte 

Kühlschrank ist jedoch nicht besonders effizient, weshalb es sich aus ökologischen 

und ökonomischen Gesichtsgründen lohnt, einen neuen Kühlschrank anzuschaffen. 

Datum: 14.10.2020 

8. O-Tage 

Das Programm wird von Marie an Bea weitergeleitet und es ist bereits organisiert, dass dieses auch 

an alle Studienanfänger*innen weitergeleitet. Da die Helfer*innen zu den Personen in einem Raum 

zählen können nicht zu viele Helfer*innen unterstützen. Lediglich für die Fakultätsführung werden 

noch Helfer*innen gesucht. 

Wenn sich Zweitsemester rechtzeitig anmelden, können diese theoretisch auch teilnehmen. Jedoch 

wäre es problematisch, wenn dadurch Erstsemestern Plätze weggenommen werden. 

9. Laternenlauf 

Man müsste sich vorher Gedanken über ein Hygienekonzept machen. Bisher haben sich Jakob S., 

Simon und Marie dazu bereiterklärt sich um den Laternenlauf zu kümmern. 

10.  Sitzungen im WiSe 

Wollen wir weiterhin digitale FS-Sitzungen machen, soll es ein hybrides Konzept geben, können wir 

im FS-Raum ausreichend lüften?  

Was machen wir bei präsentischen Sitzungen, wenn mehr Menschen kommen, als wir in dem 

Fachschaftsraum Kapazitäten haben? Wir müssten dann ggf. Mit Voranmeldungen arbeiten. Dies 

wird jedoch kritisch gesehen. 

Lorenz spricht sich für eine komplett digitale Sitzung aus. 

Jakob fände ein hybrides Format gut. Er hat von Mitstudierenden gehört, die sich über präsentische 

Sitzungen freuen würden. 

Jonas sieht die Gefahr, dass bei präsentischen Sitzungen vielleicht wieder mehr Menschen kommen 

würden, die bei den digitalen Sitzungen nicht anwesend waren.  

Wir sollten jetzt noch nicht zu sehr über ein konkretes Konzept nachdenken, sondern eher 

grundsätzlich überlegen, welches Format wir wollen. 

Insbesondere nach den präsentischen Treffen mit dem Dekan. Wären die FS-Sitzungen 

wahrscheinlich relativ voll. 

Es ist auf jeden Fall sinnvoll für die erste Semesterwoche ein vernünftiges Konzept zu haben. 

11. Finanzantrag neue Beleuchtung 

Da unsere alten Leuchtschläuche mittlerweile einen Wackelkontakt haben, wäre es sinnvoll neue 

anzuschaffen. Des Weiteren wollten wir neue dezentrale Leuchtmittel anschaffen, um die 

Lichtsverhältnisse des Raumes angenehmer zu gestalten. 

Nummer:2020_10 #02 

Tags:. 
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Person: Lorenz 

Antrag: Die Fachschaft Theologie beschließt bis zu 200€ für die Anschaffung neuer dezentraler 

Leuchtmittel bereitzustellen. 

Ergebnis: 4/0/0  

Begründung der Relevanz des Antrags für die Fachschaft: Da wir kein Tageslicht im Fachschaftsraum 

haben ist eine gute Beleuchtung für uns essenziell. Die Deckenlampen des Raums 

dürfen nicht ausgetauscht werden, weshalb wir auf dezentrale Lichtquellen 

angewiesen sind, um ein angenehmes Licht mit einem niedrigen Weißanteil 

bereitzustellen. Des Weiteren sind Teile unserer alten Beleuchtungsmittel defekt und 

müssen ersetzt werden. Der Fachschaftsraum ist nach wie vor ein wichtiger Punkt für 

Austausch zwischen Studierenden und sollte als solcher gute Beleuchtung haben. 

Datum: 14.10.2020 

12. Finanzantrag Logo Studientag 

Es scheint alles selbsterklärend zu sein. 

Nummer:2020_10 #03 

Tags:. 

Person: Jakob S. 

Antrag: Die Fachschaft Theologie beschließt bis zu 100€ für die professionelle Erstellung eines Logos 

bereitszustellen. 

Ergebnis:4/0/0 

Begründung der Relevanz des Antrags für die Fachschaft: Der Studientag ist das größte inhaltliche 

Projekt der Fachschaft. Da der Studientag dieses Jahr digital stattfindet und es nicht 

möglich ist an der Fakultät Werbung zu machen, da dort deutlich weniger 

Studierende sind als sonst, ist es umso wichtiger, dass die Werbung, welche wir im 

Internet für den Studientag machen, ansprechend und professionell ist. Daher 

erachten wir es als sinnvoll, Geld in die professionelle Erstellung eines Logos als 

Wiedererkennungsmerkmal zu stecken. 

Datum: 14.10.20 

 

 

C. Sonstiges, Ideen und Ankündigung 

13. Ideen und Wünsche für die nächste Sitzung 

AK Flüchtlingshilfe, Sitzungen nächstes Semester, Laternenlauf, Anschaffung neuer Bücher, 

Tannenbaumkauf, Finanzantrag Vorstandsübergabe,  

14. Ankündigungen und Sonstiges 

Wann soll die nächste Sitzung stattfinden? Auf jeden Fall vor dem nächsten Semester! Wir sind auch 

flexibel in den Wochentagen. 
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Wir müssen uns um alle Übergaben kümmern. Insbesondere auch die Einarbeitung der 

Neugewählten ist wichtig. 

- Wer geht spülen? 

- Kurze Übersicht über Aufgabenverteilung aus der Sitzung 

 

X
Protokollant*in

X
Redeleitung

 

Anhang 

a) Übersicht über verteilte Aufgaben in der Sitzung 
 

b) Übersicht über gestellte Anträge in der Sitzung 
 

<Beispieltitel> in „Überschrift 3“ (Unteranträge in „Überschrift 5“) 
Nummer: Jahr_Monat #Nummer 

Tags:  . 

Person:  

Antrag: <Text> ggf eingefärbt 

Ergebnis: Ja / Nein / Enthaltungen 

Begründung der Relevanz des Antrags für die Fachschaft:  

Datum:  

 

 

 

 

 

 


